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Die Erde pokert nicht
Seit vielen Jahren beschäftige ich mich mit nachhaltigen Anlagethemen in der Hoffnung, dass diese Themen die
nötige Aufmerksamkeit erhalten. Fehlanzeige; Es geht nicht mal um die Frage, ob sich das Klima
nun erwärmt oder abkühlt, sondern einfach um die Tatsache, dass wir mit der Umwelt nicht umgehen können
wie wir wollen, ohne mit Konsequenzen zu rechnen. Es ist klar, jedes auch nur ansatzweise professionell geführte Anlagevermögen muss heute in erster Linie Risiken beurteilen. Glücklicherweise setzt sich hier wenigstens die
Erkenntnis durch, dass Umweltrisiken zu den grossen Risikokomponenten gehören. Fragt man Investoren, wie
sie Umweltthemen integrieren, schüttelt man über die Antworten verwirrt den Kopf. Es gäbe kaum interessante Anlagen, die auch in die Anlagekategorien passen würden! Seit einiger Zeit versuche ich eine Anleihe zu platzieren, die CO2 reduzierende Investitionen in EMMA finanziert. Dies mit staatlicher Risikoübernahme und zu
Konditionen, die weit über den üblichen Zinssätzen von vergleichbarer Qualität angesetzt sind. Wo hier das
Problem bei der Anlagekategorie sein soll, bleibt mir ein Rätsel. Und wenn es eines wäre, dann bitte lösen! Da
wird lieber das Weltbruttosozialprodukt zehnmal überversichert in der Annahme, dass da niemand ein Interesse an Vorfällen habe, oder in Firmen wie Monsanto und Syngenta investiert, deren Hauptzweck nicht
die langfristig nachhaltige Landwirtschaftsentwicklung ist. Egal in was da investiert wird, Hauptsache es ist
Geld damit zu verdienen. Wir sind mitten in einem Pokerspiel, in dem wir die letzte Karte nicht selber spielen
werden. Gott würfelt nicht und das Klima versteht unsere Spielregeln nicht. Viele unserer Entscheidungen sind
einfach nur dumm. Der nächsten Generation werden wir Fragen beantworten müssen.
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höhere Zinsen, hohe Verschuldung, kaum Wachstum – ein zerstörerisches Gemisch.
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